Spiel- und
Erlebniswerkstatt
In der Spiel- und Erlebniswerksta� könnt ihr aus
dem großen Spektrum der Spielpädagogik Neues
kennenlernen und erleben. Bei jedem Treﬀen steht
eine bes�mmte Spiel- oder Ak�onsform im Vordergrund und wir laden zunächst zum Mitspielen
einiger ausgewählter Spielideen ein.
Anschließend habt ihr Gelegenheit selbst krea�v zu
werden, wenn es darum geht einzelne Ideen weiterzuentwickeln und Spiele selbst anzuleiten. Dabei
geht es auch darum die Kunst der Spielleitung aus
verschiedenen Perspek�ven zu beleuchten, um die
Erfahrungen auf den eigenen Arbeitsbereich übertragen zu können.
Die Spiel- und Erlebniswerksta� hat also Experimen�ercharakter: Wir probieren Neues aus, ohne Perfek�onsanspruch und fer�ge Rezepte, aber mit vielen
Anregungen zur krea�ven Nutzung im weiten Feld
der Spiele.
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Informationen
Die Spiel- und Erlebniswerksta� wird veranstaltet
von einem Netzwerk der Evangelischen Jugend An
Nahe und Glan, dem Pädagogischen Landesins�tut
Rheinland-Pﬂaz, dem Kreisjugendring Bad Kreuznach
e.V. und der Stadtjugendförderung Bad Kreuznach.

Die Spiel- und Erlebniswerksta� ist kostenfrei und in
der Regel bedarf es keiner Anmeldung.
Für jeden Veranstaltungstermin gibt es eine eigene
Einladung per E-Mail mit weiteren Informa�onen.
Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte
oder noch Fragen hat, kann gerne Kontakt aufnehmen:

Kontakt
Stadtjugendförderung
Jugend- und Koopera�onszentrum
Die Mühle
Mühlenstr. 23
55543 Bad Kreuznach
Vanessa Berg
0671-9200412
v.berg@die-muehle.net

STADTVERWALTUNG
BAD KREUZNACH
AMT FÜR KINDER UND
JUGEND
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08. April 2019, 17:00 - 20:00 Uhr

14. Oktober 2019, 17:00 - Open End

Karten-, Bre� und Gesellscha�sspiele kann man so spielen, wie
es in den Regeln angegeben wird. Man kann diese Regeln aber
auch weiterentwickeln, ganz außer Kra� setzen, das Spielmaterial homöopathisch ergänzen, das Spiel vom Bre� ins Freie
verlegen oder die Mitspieler*innen in die Rolle der Karten oder
Spielﬁguren schlüpfen lassen. Am Beispiel bekannter und
weniger bekannter Spiele werden wir einige Möglichkeiten
vorstellen, sich von a�rak�vem Spielmaterial inspirieren zu
lassen und neue Spielregeln, die mehr Bewegung, Kommunika�on oder Koopera�on mit sich bringen, zu erﬁnden.

Treﬀpunkt Freizeitgelände Kuhberg

Krea�ve, eher ruhige Landartworkshops mit Gestaltungsimpulsen und der Schaﬀung kleiner und großer gemeinsamer
Kunstwerke waren schon häuﬁger Bestandteil des Programms
der Spiel- und Erlebniswerksta�. Doch dieses Jahr möchten wir
mit neuen Impulsen andere Schwerpunkte setzen:
Neue Impulse sollen sein:
1. Darstellerische und kommunika�ve Komponenten
2. Der absichtsvolle Einsatz von Licht und Dunkelheit

Anschließend gibt es dann die Möglichkeit, gemeinsam ein
Spiel der eigenen Wahl krea�v zu verändern und neu zu
erﬁnden.

Markus Staudt, Adrian Kroll, Katharina Becker

Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“

Günter Kistner, Rüdiger Gilsdorf

BUSHCRAFT

es Waldabenteuer
Draußen sein: Ein klein

25. Mai 2019, 12:00 - 17:00 Uhr
Treﬀpunkt Freizeitgelände Kuhberg

„Bushcra�en“, d.h. Zeit bewusst in der Natur verbringen- egal
bei welchem We�er, für eine Unterkun� oder einen Aufenthaltsort sorgen, Feuer erzeugen und schlussendlich auch
Nahrung zubereiten ohne die gewohnten Hilfsmi�el.
Die Herausforderung des kleinen Waldabenteuers wird es also
sein, wie man sich die Natur zu Nutze machen kann, um so
komfortabel wie möglich einen angenehmen Tag miteinander zu
verbringen.
Wir werden herausﬁnden wie man einen Dosenofen baut, ein
Waldsofa konstruiert, wie man Feuer ohne Streichholz macht
und und und………
Adrian Kroll

(min. 20:00 Uhr)

Wir sind gespannt, was die Ideen und die Tatkra� vieler hervorbringt und wohin uns die Koopera�on miteinander führen wird.

Spiel
n
Konflikte und Krise
nden
im Theaterspiel erku

12. November 2019, 10:00 - 16:00 Uhr

Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“
„Theater beschreibt Konﬂikte, Widersprüche, Konfrontationen
und Herausforderungen“ Augusto Boal
Das theatrale Spiel lädt uns dazu ein, Konﬂikte und Krisen mit
allen Sinnen und von allen Seiten aus zu beobachten. Im ästhe�schen Raum wird das Theater zum Labor – zum Proberaum für
die Transforma�on – und lässt uns als Menschen ganz da sein.
Mit Spielen, Übungen und Theatermethoden aus der
poli�schen Theaterpädagogik erkunden wir die Möglichkeiten
krea�ver Konﬂik�ransforma�on im Spiel.
Dominik Werner, freiberuﬂich als Theaterpädagoge seit 2011,
Initiator des Transition Theater

miteinander

Vorankündigung
markt
Kreuznacher Spiele
06. März 2020, 15:00 - 20:00 Uhr

Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“
Im Frühjahr 2020 wollen wir einen kleinen „Spielemarkt“
veranstalten! Dort wird es viele Gelegenheiten geben, bislang
vielleicht noch weniger bekannte Spiele, die Kommunika�on,
Interak�on und Koopera�on fördern, kennenzulernen.
Alle
Spielemark�eilnehmer*innen
sind
eingeladen,
gleichzei�g auch Spielemarktgestalter*innen zu sein und eine
Spielidee aus ihrem persönlichen Fundus von Kennenlern-,
Aufwärm-, Interak�ons-, Karten- oder Bre�spielen, mit
denen sie in der Arbeit mit Gruppen gute Erfahrungen
gemacht haben, mitzubringen und zu präsen�eren.
An dem Tag gibt es dann an zahlreichen Tischen und sons�gen Spielorten die Möglichkeit, diese Spiele auszuprobieren
und sich darüber auszutauschen, so dass alle Beteiligten
Erfahrungen mit neuen Materialien oder auch alten Materialien in neuem Gewand machen können.
Im Laufe des Jahres sammeln wir Anregungen und freuen uns
über jede und jeden, die oder der sich mit einer Spielidee bei
uns meldet (kurze Beschreibung der Spielidee bi�e bis
01.12.2019 an v.berg@die-muehle.net).

